Schülerbrief

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Das Schuljahresende naht.
Mit diesem Schülerbrief richten wir uns als Schülervertretung an Euch, um das
vergangene Schuljahr und unsere Aktivitäten für die Schülerschaft und die Schule Revue passieren zu
lassen.
Die neue SV für das Schuljahr 2015/2016 setzte sich nach der
Findungsphase wie folgt zusammen: Elena Rosenbach
(Schülersprecherin), Victoria Hofmann, Marina Maas, Victoria
Sievers und Jan Fecke aus der Q1 und Xenia Lappe
(stellvertretende Schülersprecherin), Ann- Sophie Scheld, Lena
Klink, Jona Naerger und Jannik Mac Award aus der EF.
Zudem gab es auch einen personellen Wechsel bei den SVLehrerteam. Herr Heinze ist nun neben Frau Spindler und Herrn
Quante neuer SV-Lehrer.

Folgende Großaktionen führten wir mit Euch und für Euch durch.
Weihnachtspäckchen für die Geseker Tafel
Seit dem Jahr 2013 führen wir das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ – in Zusammenarbeit mit
der Geseker Tafel – an unserer Schule durch. Das Projekt ist seit Beginn ein großer Erfolg. Auch im
letzten Jahr freuten sich sowohl die Geseker Tafel als auch wir uns darüber, zusammen mit Euch
Kindern eine Freude machen zu dürfen, die es schwerer im Leben haben als wir. Es kamen viele
Päckchen zusammen und wir konnten gemeinsam dazu beitragen, vielen Kindern eine kleine
Überraschung zur Weihnachtszeit zu bereiten. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal
herzlich bei allen Schüler/innen, die uns bei dem Projekt unterstützt haben. Wir versichern Euch,
dass sich die Geseker Tafel sehr über Eure Bemühungen, Schuhkartons zu befüllen und zu verpacken,
gefreut hat. Wir hoffen, dass Ihr im nächsten Dezember auch wieder so tatkräftig dabei seid!
Nikolausaktion
Zuverlässig wie jedes Jahr war auch in diesem Schuljahr der Nikolaus zu Besuch am Antonianum, um
die Sextaner in ihrem Unterricht zu besuchen und ihnen eine kleine Rückmeldung zu geben. Alle
Kinder der Klassenstufe fünf bekamen einen Stutenkerl als Anreiz, um im kommenden Jahr weiterhin
artig und fleißig zu sein.
Karnevalsball
Zu Beginn dieses Jahres fand der diesjährige Karnevalsball unter dem Motto „Klappe und Action Mach Dein Leben zum Film“ für die Unter- und Mittelstufe sowie für die Oberstufe statt. Am
Donnerstag, dem 04. Februar, luden wir Unter- und Mittelstufe zum gemeinsamen Feiern in die Aula
unserer Schule ein. Einen Tag später war die Oberstufe an der Reihe. Wie auch in den Jahren zuvor,
hatten wir alle sehr viel Spaß und wir freuen uns bereits auf das kommende Jahr, in dem unsere
Karnevalsbälle - mit neuem Motto und mit hoffentlich genauso kreativen Kostümen wie in diesem
Jahr - erneut stattfinden werden.

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage
Seit drei Jahren sind wir nun eine Schule, die stolz die Plakette „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“ tragen darf. Wir sprechen uns damit klar gegen Rassismus und alle anderen Formen von
Diskriminierung aus und versuchen, ein Verständnis für dieses sensible Thema zu schaffen. Gerade in
den unteren Stufen wollten wir in diesem Jahr zu einem besseren Umgang mit diesem und zu mehr
Verständnis für das Thema beitragen. Zu diesem Zweck starteten wir zu Beginn dieses Schuljahres ein
Projekt in Zusammenarbeit mit dem Fach Kunst. Wir gingen in die 6. Klassen, um uns gemeinsam mit
Euch, liebe Sechser, über das Thema Rassismus und Toleranz zu unterhalten. Nach dem
theoretischen Input war es an Euch, den Schüler/innen, einen Comic zu dieser Thematik zu gestalten.
Wir bedanken uns hier bei den Kunstlehrerinnen Frau Babilon, Frau Berensmeier und Frau Risse für
Ihre Unterstützung. Die Kunstwerke werden zurzeit vor der Mensa ausgestellt und am letzten
Schultag werden die Gewinner des von uns organisierten Kreativ-Wettbewerbs bekannt gegeben und
so viel kann ich verraten: Es werden tolle Preise verliehen.
Anschaffungen
Um unsere Schule für Euch zu verschönern, haben wir in diesem Jahr vor allem den Innenhof, der in
der Projektwoche mit Eurer Hilfe bereits zu einem Platz zum Entspannen und Wohlfühlen geworden
ist, mit neuen Outdoormöbeln ausgestattet. Es wurden unter anderem Sitzsäcke angeschafft, die
auch fleißig von Euch benutzt werden. Das freut uns
sehr. Außerdem eine Bank, um die Sonnenstunden
voll auszunutzen, sowie zwei Sonnenschirme, für
diejenigen unter Euch, die die Pausen und
Freistunden lieber im Schatten verbringen möchten.
Wir hoffen, wir können Eure freie Zeit in der Schule
damit verschönern, und sind immer offen für neue
Vorschläge. Wir freuen uns, wenn ihr mit Ideen zu
uns kommt. Ein kleine Bitte sei gesagt: Geht sorgsam
mit den Anschaffungen um, dann haben alle länger
was davon, und haltet den Innenhof sauber und
ordentlich – so fühlt sich jeder wohl.
Interessenvertretung
Neben all diesen Aktionen darf man natürlich unsere Funktion als Eure Interessenvertretung nicht
vergessen. Wie in den letzten Jahren, hat die SV auch dieses Jahr an allen Schul- und
Fachkonferenzen teilgenommen, um Eure Interessen zu vertreten. Sofern die Möglichkeit besteht
und besonders bei Themen, die uns Schülerinnen und Schüler direkt betreffen, holen wir uns Eure
Ansichten direkt ein. So fand dieses Jahr zum Beispiel eine Zufriedenheitsbefragung statt, bei deren
Zusammenstellung wir mitgewirkt haben.

Wir freuen uns sehr darüber, dass alle Projekte dieses Schuljahres auf positive Resonanz stießen. Wir
hoffen, Euch nach den Ferien gesund und munter im nächsten Schuljahr begrüßen zu dürfen. Und
natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn Ihr uns im neuen Halbjahr genauso unterstützt und mit
neuen Ideen auf uns zukommt.
Schöne erholsame und entspannte Ferien und weiterhin viel Erfolg wünscht im Namen der gesamten
SV,
Elena Rosenbach (Schülersprecherin)

